Ausschreibung für
fünf Junior Fellowships
für Nachwuchswissenschaftler/innen der
Universität Freiburg
am Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)
für das Akademische Jahr 2016/17
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2015 24:00 Uhr
Das FRIAS fördert die Forschungsaktivitäten der Universität Freiburg in ihrer
ganzen Breite und schreibt für das Akademische Jahr 2016/17 bis zu fünf Junior
Fellowships
für
herausragende
Nachwuchswissenschaftlerinnen
und
Nachwuchswissenschaftler der Universität Freiburg aus. Das ausgeschriebene
Förderangebot soll junge aufstrebende Freiburger Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler zu Beginn ihrer Laufbahn unterstützen und international
vernetzen.
Junior Fellowships beinhalten eine vollständige Freistellung von Lehraufgaben und
können für zehn Monate im Zeitraum 1. Oktober 2016 bis 31. Juli 2017 beantragt
werden.
Die erfolgreichen Antragstellerinnen bzw. Antragsteller werden für die beantragte
Förderperiode zu Junior Fellows des FRIAS mit allen Rechten und Pflichten
ernannt und durch das Rektorat von ihren Lehrverpflichtungen freigestellt. Die
Lehrvertretung wird im Erfolgsfall mit Fakultät und Institut geklärt und mit 16.000 €
für 4 SWS aus FRIAS-Mitteln finanziert; für die Vertretung von
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit einem Lehrdeputat von 6 SWS
stehen bis zu 20.000 € zur Verfügung. Zusätzlich werden die Fellows mit 5.000 €
Sachmittelkostenzuschuss ausgestattet. Für Fellows besteht Präsenzpflicht am
FRIAS. Die Präsenzpflicht gilt als erfüllt, wenn die Fellows vier volle Arbeitstage
pro Woche am FRIAS verbringen.

FRIAS - Freiburg Institute for Advanced Studies
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Albertstraße 19, D-79104 Freiburg i.Br.

Tel.: +49(0)761 / 203-97404
Fax: +49(0)761 / 203-97450

www.frias.uni-freiburg.de

Antragsberechtigt sind Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler nach der Promotion
a) auf zeitlich befristeten Landesstellen an der Universität Freiburg, deren Vertrag
über die gesamte Förderperiode (Oktober 2016 bis Juli 2017) läuft;
b) deren Anstellung aus selbst eingeworbenen Drittmitteln finanziert wird.

Nicht in diesem Programm bewerben können sich Nachwuchswissenschaftler auf
sonstigen Drittmittelstellen oder mit einer Anstellung, die nicht über den gesamten
Zeitraum läuft.
Gefördert werden Einzelpersonen mit einem anspruchsvollen und innovativen
Vorhaben von hoher wissenschaftlicher Qualität. Die Ausschreibung ist ebenso
geeignet
für
Projekte
mit
‚öffnender‘
Art
(z.
B.
einen
neuen
Problemzusammenhang erschließend und/oder einen Antrag auf unabhängige
Drittmittelförderung vorbereitend) wie für solche mit ‚schließendem‘ Charakter (z.
B. auf den erfolgreichen Abschluss eines seit längerer Zeit verfolgten
Forschungsvorhabens zielend). Ausschlaggebendes Auswahlkriterium ist die
wissenschaftliche Exzellenz der Antragstellerin bzw. des Antragstellers sowie des
projektierten Vorhabens.

Bewerbung
Die Bewerbung erfolgt online (https://frias.wufoo.eu/forms/application-frias-juniorfellowships-201617/).
Die Bewerbung muss im Einvernehmen mit der/dem Dienstvorgesetzten erfolgen.
Weitere Informationen über die benötigten Unterlagen sowie das erforderliche
Bewerbungsformular finden Sie auf
www.frias.uni-freiburg.de/jf-fellowships.
Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie:
• Dr. Carsten Dose; carsten.dose@frias.uni-freiburg; Geschäftsführer FRIAS
• Dr. Britta Küst; britta.kust@frias.uni-freiburg.de; Wissenschaftliche
Koordinatorin Fellowship-Programme
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Call for applications
The Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) offers

Five Junior Fellowships
for Junior Researchers at the University of Freiburg
for the Academic Year 2016/17
Application deadline: October 31, 2015, 24 h CET
FRIAS supports the complete spectrum of research activities at the University of
Freiburg and welcomes applications for the academic year 2016/17 from its
outstanding junior researchers. The aim of this funding programme is to support
young, top level Freiburg scientists at the postdoctoral stage and to include them in
international networks.
Junior fellowships are held for ten months from October 1, 2016 to July 31, 2017.
The successful applicants will become FRIAS Junior Fellows with all the
corresponding rights and obligations for the requested funding period. They will be
released from all their teaching duties by the Rectorate. The details of their
teaching replacement will be discussed with the relevant faculty and institute and
will be supported through FRIAS funding of 16,000 € for 4 contact hours per week
per semester. The teaching replacement of junior professors with a teaching load
of 6 contact hours per week per semester will be funded with up to 20.000 €.
Furthermore, Junior Fellows will be granted a research cost contribution of 5,000 €.
Full-time presence at FRIAS is expected of all fellows, i.e. four full-time working
days per week.
Eligible for application are junior researchers after completion of their PhD
a) who hold a temporary state position at the University of Freiburg for the
duration of the entire funding period (October 2016 to July 2017), or
b) who finance their own position through third-party funding raised by
themselves (again throughout the period from October 2016 until July 2017).
Junior researchers on other third-party funded positions or with a contract duration
not spanning the entire funding period are not eligible within this funding
programme.
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Fellowships will be awarded to individuals with challenging and innovative project
proposals of high academic quality. The competition is open to both “start-up”
projects (e.g. developing new fields of investigation and/or in preparation for an
application for independent external funding) and “completion” projects (e.g. aiming
for the successful conclusion of an ongoing research project). Key selection criteria
are the academic excellence of both the applicant and the project proposal.

Applications
Please submit applications online online (https://frias.wufoo.eu/forms/applicationfrias-junior-fellowships-201617/).
The application can only be submitted after consultation and in agreement with the
direct supervisor (Dienstvorgesetze/r).
Further information on the required documents as well as the online application
form (available from early March onwards) can be found at:
www.frias.uni-freiburg.de/jf-fellowships.

For further details please contact:
•
•

Dr. Carsten Dose, carsten.dose@frias.uni-freiburg; FRIAS Managing
Director
Dr. Britta Küst; britta.kust@frias.uni-freiburg.de; Scientific Coordinator
Fellowship Programmes
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